
Die Ihnen vorliegenden Unterlagen wurden von uns mit größter Sorgfalt erstellt und überprüft. Sollte sich trotz unserer Bemühungen ein Druck-,
Schreib- oder Rechenfehler eingeschlichen haben, bitten wir diesen zu entschuldigen. Wir haften jedoch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
nur für vorsätzliches Verhalten. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Satzung
Vor Änderung Nach Änderung

§ 2 Nr. 1 Mitglieder der Kasse können neben dem Gründungsmitglied
Genossenschaftsverband Bayern e.V. und seinen Arbeitnehmern
werden:

a) die im Genossenschaftswesen tätigen Arbeitgeber
und die ihnen nahe stehenden sonstigen
Einrichtungen sowie …

Mitglieder der Kasse können neben dem Gründungsmitglied
Genossenschaftsverband Bayern e.V. und seinen Arbeitnehmern
werden:

a) die im Genossenschaftswesen tätigen Arbeitgeber
und die ihnen nahe stehenden nahestehenden
sonstigen Einrichtungen sowie …

§ 2 Nr. 2 c)           c)       auf Antrag diejenigen Arbeitgeber, die eine Person
                    gemäß Nummer 2 b) beschäftigen, die ihre
                    Mitgliedschaft weiter führt.

          c)       auf Antrag diejenigen Arbeitgeber, die eine Person
                    gemäß Nummer 2 b) beschäftigen, die ihre
                    Mitgliedschaft weiter führt weiterführt.

§ 4 Nr. 2 Der Vorstand besteht aus vier, höchstens sechs Mitgliedern, und
zwar mindestens

a) einem vom Genossenschaftsverband Bayern e.V. auf
unbestimmte Zeit entsandten Vertreter,

b) einem vom Verband genossenschaftlicher
Geschäftsleiter in Bayern e.V. auf unbestimmte Zeit
entsandten Vertreter,

c) den vom Aufsichtsrat in den Vorstand berufenen
hauptamtlichen Geschäftsführern.

…

Der Vorstand besteht aus vierzwei, höchstens sechs fünf
Mitgliedern, und zwar mindestens den vom Aufsichtsrat in den
Vorstand berufenen hauptamtlichen Geschäftsführern.

a) einem vom Genossenschaftsverband Bayern e.V. auf
unbestimmte Zeit entsandten Vertreter,

b) einem vom Verband genossenschaftlicher
Geschäftsleiter in Bayern e.V. auf unbestimmte Zeit
entsandten Vertreter,

c) den vom Aufsichtsrat in den Vorstand berufenen
hauptamtlichen Geschäftsführern.

…
§ 4 Nr. 3 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von vier

Jahren einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter.
Scheidet …

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von vier fünf
Jahren einen Vorsitzenden und ab drei Mitgliedern mindestens
einen Stellvertreter. Scheidet …

§ 4 Nr. 4 Die Bestellung der Vorstandsmitglieder zu Nummer 2 c) erfolgt
durch den Aufsichtsrat … Geschäftsführer der Kasse. Die
zusätzlichen Vorstandsmitglieder … gewählt. Ihre Amtsdauer
beträgt vier Jahre und endet mit dem Schluss der vierten auf die
Wahl folgenden ordentlichen Vertreterversammlung.
Wiederwahl ist zulässig soweit das Vorstandsmitglied das 67.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Entsendung eines
Vorstandsmitglieds zu Nummer 2 a) und Nummer 2 b) kann nur
erfolgen, wenn das Vorstandsmitglied das 67. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat. Scheidet ein Vorstandsmitglied zu Nummer 2
c) und Nummer 2 Satz 2 vorzeitig aus, so …

Die Bestellung der Vorstandsmitglieder zu Nummer 2 c) Satz 1
erfolgt durch den Aufsichtsrat … Geschäftsführer der Kasse. Die
zZusätzlichen Vorstandsmitglieder … gewählt. Ihre Amtsdauer
beträgt vier fünf Jahre und endet mit dem Schluss der vierten
fünften auf die Wahl folgenden ordentlichen
Vertreterversammlung. Wiederwahl ist zulässig soweit das
Vorstandsmitglied das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Die Entsendung eines Vorstandsmitglieds zu Nummer 2 a) und
Nummer 2 b) kann nur erfolgen, wenn das Vorstandsmitglied das
67. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Scheidet ein
Vorstandsmitglied zu Nummer 2 c) und Nummer 2 Satz 2
vorzeitig aus, so …

§ 4 Nr. 9
(neu)

Geänderte Folgenummerierung Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung besondere Vertreter
(§ 30 BGB) bestellen. Ein besonderer Vertreter kann gemeinsam
mit einem Vorstandsmitglied die Kasse in den Geschäften der
laufenden Verwaltung vertreten und für diese verbindlich
unterzeichnen. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung
zählen solche, die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall
hinausgehender Bedeutung sind und deshalb eine besondere
Beurteilung erfordern, sondern mit einer gewissen
Regelmäßigkeit wiederkehren, nach feststehenden Regeln
erledigt werden und für die Kasse sachlich und finanziell nicht
von erheblicher Bedeutung sind. Die Zulässigkeit der Erteilung
von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten zur
Einzelfall bezogenen Vertretung bei bestimmten
Rechtsgeschäften bleibt davon unberührt. Näheres regelt die
Geschäftsordnung für den Vorstand.

§ 4 Nr. 10
(ehem. Nr. 9)

Zur Abgabe von Willenserklärungen und zur Zeichnung für die
Kasse sind zwei Vorstandsmitglieder befugt.

Zur Abgabe von Willenserklärungen und zur Zeichnung für die
Kasse sind zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied
mit einem besonderen Vertreter befugt.

§ 5 Nr. 2 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von vier
Jahren einen Vorsitzenden und …

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von vier
fünf Jahren einen Vorsitzenden und …

§ 5 Nr. 3 Die Aufsichtsräte … gewählt. Ihre Amtsdauer beträgt vier Jahre
und endet mit dem Schluss der vierten auf die Wahl folgenden …

Die Aufsichtsräte … gewählt. Ihre Amtsdauer beträgt vier fünf
Jahre und endet mit dem Schluss der vierten fünften auf die
Wahl folgenden …

§ 5 Nr. 4 Der Aufsichtsrat tritt jährlich mindestens zweimal zusammen. … Der Aufsichtsrat tritt jährlich mindestens zweimal viermal
zusammen. …

§ 5 Nr. 5 Der Aufsichtsrat hat Der Aufsichtsrat hat



Die Ihnen vorliegenden Unterlagen wurden von uns mit größter Sorgfalt erstellt und überprüft. Sollte sich trotz unserer Bemühungen ein Druck-,
Schreib- oder Rechenfehler eingeschlichen haben, bitten wir diesen zu entschuldigen. Wir haften jedoch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
nur für vorsätzliches Verhalten. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

…

e) die Vorstandsmitglieder gemäß § 4 Nummer 2 c) zu bestellen
…

…

e) die Vorstandsmitglieder gemäß § 4 Nummer 2 c) Satz 1 zu
bestellen …

§ 6 Nr. 4 Die Wahlperiode beginnt … und endet mit Beginn der vierten auf
diese folgende ordentliche …

Die Wahlperiode beginnt … und endet mit Beginn der vierten
fünften auf diese folgende ordentliche …

§ 7 Nr. 3 Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchführung und
des Lageberichts durch einen internen Prüfer, den der
Aufsichtsrat bestimmt, zu prüfen, bevor …

Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchführung und
des Lageberichts durch einen internen Prüfer externen
Abschlussprüfer, den der Aufsichtsrat bestimmt die
Vertreterversammlung auf gemeinsamen Vorschlag von Vorstand
und Aufsichtsrat wählt, zu prüfen, bevor …


